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foiiolis 3--7 (nec 3--4) jugis et praesertim florum colore uec pur- 
purea, semper alba, alis carinaque apicibus purpureis. ~ Carina 
vexillo alis sublongiore paululum longior, ovaria et folia glabra; 
]egumen ignotum. 94 junio. 

Pon tus  A u s t r a l i s .  Amasia: in collibus aprieis montis Akdagh 
:alt. 600--800 m. supra mar. leg. B o r n m i i l l e r .  

Syn. H. varium ft. phrygium Freyn in Bornm. exsicc. Anatol. 
anni 1889 no. 111 (nec Boiss.). 

t t .  varium ft. phrygium verum Boissieri a nostra indumento 
adpresse hirto, foliis minoribus et floribus flavis diversa, 

(Fo~'~setzang folgt,) 

Beitr g zur Kenntniss der G ttung R u m e x .  

Von Karl l~echinger (Wion). 

(Sch]uss. 1) 

13. R. obtusifolius L. und sein Formenkreis. Kaum eine t tumex- 
Art weist einen solehen Formenreichthum auf, wie die yon den 
meisten Systematikern der Gegenwart mi~ dem L i n n ~'sehen Sammel- 
namen obtusifolius bezeichnete Species. Die Sichtung dieser Formen 
wurde schon in friiherer Zeit yon verschiedenen Autoren versueht. 
In neuerer Zeit hat H a u s s k n e c h t ' s  2) Unterscheidung ein Bild tier 
in Thfiringen vorkommenden Formen gegeben. M u r b e e k  unter- 
zieht die in Siid-Bosnien und tier ttercegovina vorkommenden Formen 
einer genauen Kritik. 

Es is~ ungemein schwierig, in unserem F]orengebiet fiber die 
"delfach durch Ueberg~nge, doch wie es schein~, nicht dutch Bastard-. 
bi]dungen verbundenen Typen bestimmte Anhaltspunkte zur Tren- 
hung tier Formen zu geben, da wir die geographische Verbreitung 
nieht hinli~nglich kennen undes  nicht ausgeschlossen isk class die 
k]imatisehen Verhiiltn]sse, die Bodenbesehaffenheit und andere Agen- 
~ien fiir die Entwickelung und schliessliche Gesta]tung der syste- 
matisch wichtigen 0rgane yon Bedeutung sind. Jedenfalls w~ren 
ausgedehnte und griiadlich durehgefiihrte Culturversuche fiir die 
riehtige Erkenntniss yon Wichtigkeik 

Dass wegen tier zahlreichen auftretendeu Zwisehenformen tier 
ganze Formenkreis unter dem Samme]namen Linn~'s zusammen- 
gefass~ werden soll, erseheint aus dem Grunde nicht rathsam, weil 
nach diesem Vorgange sehr verschieden gestaltete Pflanzen zu einer 
g]eichen Bezeichnung 3) k~men. Ich erinnere an die Extreme R. sil- 

l) Vergl.  Nr. l ,  S. 19. 
~) tt~ussknecht in Mittheil. d. thth-ing, bot~n. Vereines p. 3"2 (1891). 
~) Ffir die Bustardbcnennung babe ich die Beze~chnung ,,obtuslfolius" 
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rester Wallr. und R. subulatus m, Ganz unbeachtet k0nnen wfi '~ so" 
auffallende Formen aueh nieht lassen. U m a u s  diesem Dilemma 
einen Ausweg zu finden, sind im Fo]genden drei Haupttypen an- 
genommen, kurz besehrieben uM dieselben als Subspecies der Lin~4'-  
sehen Art untergeordnet. 

a) Subspecies/~. silvester Wallr. Sehed. critic, p. 161 (]822). 
Forma micrantha microdonta Hausskn. ]. e. Ha y ne, Arzneigewi~ehse~ 
13, Tab. 1. 

Panieula composita racemis plerumque ereetis, valvis 4--5 ram.. 
long., 3--3"5 mm. lat., angustis in apieem protractis, integris vel; 
obsolete dentatis ealiferis. Foliis radiealibns ovato-oblongis, aeutis,, 
eaulinis oblongis vel linearibus. 

b) Subspecies/~. Friesii Or. et Godr. F1. de France III, p. 36~ 
(1855). - -  Forma macrantha macrodonta Hausskn. 1. e. 

Panicula composita, racemis erectis vel aseendentibus valvis: 
4"5 ram. long., 4 ram. lat., triangulatis, in apicem non protractis, den- 
tibus valvae earn non aequantibus 1--2 ram. long., foliis radicalibus 
ovato-rotundafis, obtusis, caulinis oblongis linearibus, aeutis vel 
acutiuseulis. 

Nieder~isterreich: Bei Hfitteldorf, D0bling (Wien) leg. v. Ha- 
l ~ c s y (Herb. H a 1 ~ e s y). - -  Ober-Italien: Insel Lido, Chioggia. - -  
Sehweden: Prey. Schonen, bei Lund (leg. L u n d g v i s t ) .  - -  Nor- 
wegen: Prey. Bergen, bei Frederiksberg (leg. Murbeck) .  - -F rank-  
reich, Vosges: Granges, prairies (leg. Girard) ,  l:[erbar des W.~rar 
Universitatsmuseums. 

e) Subspecies R. subulatus m. nov. subspec. 
Panicula composita, racemis erectis, valvis 5 ram. long., 3--4  ram= 

lat. triangulatis in apicem non protraetis longe subulato dentatis,. 
dentibus valva longRudine aequantibus 3--4 ram. long., foliis radi- 
calibus ovato-rotundatis obtusis, caulinis oblongis vel linearibus, 
acutis. 

Karnthen: In Strassengrfiben bei Tarvis. 
Von den beiden ersten Unterarten des R. obtusifolius dm'ch 

die kiirzesten, oval-runden, an der Spitze ganz abgestumpffen gnmd- 
stiindigen Bliitter, die liingstens den Durehmesser des Frueh~perigones 
erreiehendeu und in eine haardiinne Spitze verlaufenden Z~ihne der 
Valven ausgezeiehnet. 

Die Ziihne erinnern dutch ihre Zartheit und Lange an die 
Perigonz/ihne des R. maritimus L. 

M u r b e ek ~) wies besonders darauf hin, class in bestimmten 

iiberall dor~ aufl'echt el-baleen, we eine genauere Angabe der Autoren nicht 
vorlag. In den Fallen, in welchen die Kreuzung mit einer Subspecies des 
R. obtus~folius bekannt und nachweisbar war, ist die genauere Bezeiehnung 
angewendet worden. 

~) Sv. 1V!_urb~ek, Beitriige zur Kcnntniss der Flora yon Siid-Bo~nien 
p. ~ (i89:I). 
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Gebieten gewisse Formen ganz fehlen oder nur selten sind. So finder 
sieh in Sfid-Bosnien und tier Hercegovina ke]n typischer R. Friesii 
Gr. et Godr. und kein ausgesprochener R. silvester Wallr., sondern 
nur eine Menge zwisehen diesen beiden sehwankender Formen. In 
Schweden hingegen erstreckt sich die Formenreihe des R. obtusi- 
folius yon R. Friesii bis /L silvester in einer ununterbrochenen 
Serie yon Formen, we]che unter einander keine Grenzen erkennen 
lassen. In TMiringen finder sich R. Friesii und /~. silvester wahr- 
scheinlich auch rait vielen Ueberg~ngen. ~'~r Nieder~sterreich gilt 
dasselbe. 

Nut glaube ieh bemerken zu kSnnen, dass R. silvester in der 
typisehen Gestalt yon den Alpeath~lern bis nahe an das subalpine 
Gebiet der Raxalpe und des Schneeberges reieht, we sich R. Friesii 
night finder; der letztere bewohnt die tIfigelregion, den Wasser- 
l~ufen bis in die Ebene folgend. Doch ist er im ganzen Lande 
selten und seheint im Waldviertel zu fehlen. (Es ist erw~hnens- 
werth, class die Wasserl~u[e fiberhaupt fiir die Verbreitu~g der 
R,umex-Arten yon Wiehtigkeit sind. Bei Hoehwasser werden ganze 
St~cke entwurzelt, fortgerissen, an flachen Uferstellen a bgesetzt und 
so eine rasehe Verbreitung erm~glieht, bei normalem Wasserstand 
werclen sehr leicht die Samen, welche yon den im ReJfezustande 
troekenh~utigea Innenperigonea umgeben sind, auf dem Wasser 
schwimmend fortgefahrt, bis sie zwischen Grashalmen und Gestrappe 
oder im Ufersande zar Ruhe kommen und im n~chsten Friihjahr 
keimen.) 

Im Flaehlande Ober-Italiens ist R. Friesii nicht selten (bei 
Chioggia, Inse] Lido etc.). Die meisteff deft beobaehteten Formen 
stehen zwisehen R. Friesii und R. si[vester in der Mitre. Der 
typisehe /~. silvester fehlt. 

In Sfid-K~rnthen (Tarvis) tritt, wie es seheint, als ganz ver- 
einzeltes Vorkommen R. subulatus auf. /~. 2'riesii fehlt deft g~nz- 
lick /~. silvester, kommt vor. 1) Es ist also R. subulatus ganz isolirt. 

Leider fehlen genauere Angaben fiber die Verbreitung der 
genannten Formen in anderen Gebieten, so dass es unmSglich ist, 
weitere Schliisse zu ziehen. 

14. /L aqua~icus L. 
NiederSsterreich: In den Allen der Donau bei Stadlau (leg. 

Re chinger) .  - -  K~rnthen: In Wiesengr~ben bei Friesach. (In 
P a e h e r  und J a b o r n e g g ,  Flora yon K~rnthen, feh]t diese Art.) 
- -  Tirol: Pusterthal an der Rienz bei Niederdorf. 

15. R. thyrsiflorus Fingerhuth in Linnaea IV, p. 880 (1829). 
- -  M u r b e c k  1. c. p. 46. 

NiederSsterreich: Am Donaueanal im Prater, auf dem Stein- 
feld bei Wr.-Neustadt. 

1) Er fund sich noch in einer tIShe yon ca. 1~00 ~eter. 
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Von R. Acetosa L. untersehieden durch folgende Merkmale: 
Der Frucht- und B]fithenstand ist dicht und reichfistig, nicht schlank 
und armb]iithig, die Samen sind um die Hiilfte kleiner und R. thyrsi- 
flo~us blfiht im Ju]i und August, w/ihrend R. Acetosa yore ~[ai 
bis Juli bltiht. 

Eine genaue Er6rterung der Synonymic, sowie Angaben fiber 
die Verbreitung finden sich in H a u s s k n  e cht's Beitrage zur Kennt= 
hiss der einheimisehen R~miees in Mittheil. d. geogr. Gesellsch. in 
Jena. Bd. III, p. 58 ft. 

16. R. anaioearpus Murbeck in Beitr. z. F1. v. Siidbosn. u. d. 
ttereeg, p. 46 ft. (1891). - -  Syn.: R. Acetosella Balansa in Bull. 
d. 1. soe. bot. d. France, p. 281 (1854). - -  B o i s s i e r  FI. Orient. IV, 
p. 1018 (1879), non L inn6  (nach Murbeek) .  

Dem R. Aeetosella zun/~chst verwandt, doch un~erscheidet er 
sieh yon dieser Art durch mit dem S~men vo]lkommen verwachsene 
innere Perigonb]/~tter. 

l~ieder(isterreieh: W e i d l i n g a u . -  Kiirnthen: Auf Wiesen um 
Friesach. 

SSh]iesslieh eriibrigt es, dass ich folgenden Herren meinen 
Dank abstatte for maneherlei Untersttltzung und Anregung, sowie 
fiir die Erlaubniss, die Faehbibliotheken und Herbarien beniitzen 
zu dfirfen: Hofrath Professor A. K e r n e r  v. M a r i l a u n ,  Privat- 
docent Dr. R. v. W e t t s t e i n ,  Custos Dr. G. v. Beck ,  Dr. v. 
H a l ~ e s y  in Wien und Privatdocent Dr. Sv. M u r b e c k  in Lund 
(Schweden). 

Weitere Beitr ge zur Brombeerenflor  der Kleinen 
Karpathen, 

Von Dr. H. Sabransky (Pressburg). 
(Fortsetzang. 1) 

Unterscheidet sieh yon R. Dorjades Sabr. (siehe fiber diese 
Art B a e n i t z '  Herb. Europ. Liefi LIII, Nr. 5443 und Verh. d. Ver. 
f. Natur- u. Heilk. Pressburg 1887), dem er im Gesammthabitus 
gleicht, dutch die dicht behaarten und sparsamor dri~sigen SchSss- 
lingsaxen, die unten namentlich an den Adern dfinn graulieh be- 
filzten gr~isseren Bli~ttehen und die schmi~]ere Rispe, sowie durch 
die disco]oren Bl~ttchen des B]iithenzweiges; yon R. quadieus weicht 
der Bastard wieder ab durch das dichtere Drfisenkleid aller Theile, 
dem doch mehr gr~nen Laub und dem rundlichen Mittelbliittchen. 
R. adu[terinus unterscheidet sich dutch seine Brachyandrie etc. 

1) Verg l .  Nr .  t ,  S. 90. 
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